
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde 

des Obst- und Gartenbauverein Schlegel e.V. 

 

das Coronavirus stellt unser gemeinschaftliches Miteinander 

weiterhin auf eine harte Probe. Wir alle hoffen, dass in absehbarer 

Zeit ein wirksamer Impfstoff entwickelt wird, der wieder ein 

normales Vereinsleben zulässt.  

 

Mit diesem Schreiben möchten wir euch über die aktuelle Situation 

bei uns im Verein informieren. 

 

Im Folgenden haben wir unsere kurzfristigen, organisatorischen und 

präventiven Maßnahmen aufgelistet, die wir je nach aktueller 

Situation ggf. anpassen werden müssen. Wir bitten jedes 

Vereinsmitglied die Maßnahmen mitzutragen und somit die 

Eindämmung und Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus 

zu unterstützen. 

 

Kurzfristige Maßnahmen: 

• unsere Erntedankfeier sowie die Adventsfeier müssen wir für 

dieses Jahr absagen 

• weiterhin sind alle Aktivitäten der OGV-Jugend ebenfalls 

ausgesetzt. 

Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften wäre die 

Sicherheit der anwesenden Mitglieder und Jugendlichen/Kinder nicht 

gewährleistet.  

 

Organisatorische Maßnahmen: 

 

Ob und wann ein geregeltes Vereinsleben wieder möglich ist, 

entscheidet der Vorstand zusammen mit der Vereinsleitung unter 

Würdigung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.  



 

 

Die momentane Situation soll uns allerdings nicht daran hindern 

bereits jetzt in die Planung für 2021 einzusteigen.  

Bitte beteiligt euch aktiv an unseren Planungen und teilt uns 

entsprechende Vorschläge mit.  

Der im nächsten Jahr in Münchberg stattfindende Kreisgartentag 

stellt an uns besondere Anforderungen. Hier benötigen wir neben 

einem ensprechenden Kontingent an Personal auch Ideen für die 

Gestaltung unseres Standes.  

Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. 

Präventive Maßnahmen: 

Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen, dass bei allen 

Zusammenkünften innerhalb unseres Vereins (Monatsversammlung, 

Sitzung der Vereinsleitung etc.) die geltenden Abstands- und 

Hygienevorschriften nach geltendem Recht einzuhalten sind.  Dies 

beinhaltet nach derzeitigem Stand 

• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Dies gilt 

auch für den Sitzabstand.   

• in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt eine 

Maskenpflicht, auch bei Zusammenkünften 

• ausreichende Händedesinfektion 

Im Interesse unseres Vereins, seid so fair und informiert uns sofern 

ihr selbst oder einer eurer nahen Kontakte an Covid-19 erkrankt sind 

bzw. als Verdachtsfall gelten. Nur so sind wir in der Lage die 

Situation entsprechend zu bewerten, die entsprechenden Schritte im 

Verein auszulösen und unseren Beitrag zur Verlangsamung der 

Coronakrise zu leisten. 

 

Vielen Dank für ihr euer Verständnis. 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund 

 

Der Vorstand 


